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Ready to break new ground.

Um beruflich große Sprünge machen zu können, ist es wichtig, die richtige 
Entscheidung zu treffen, wo Sie den Berufseinstieg wagen. Ein Praktikum bietet die 
ideale Grundlage für die richtige Wahl.

Das CMS-Sommerpraktikum bietet Ihnen anspruchsvolle Arbeit in einer 
internationalen Wirtschaftskanzlei. Sie arbeiten intensiv mit unseren Jurist:innen 
zusammen und werden voll in das Kanzleileben integriert. 

Sie haben zwei Möglichkeiten, den Sprung in die Welt von CMS zu wagen: 

1. In unserem Praktikumsprogramm im Juli nehmen Sie an Workshops teil, 
trainieren Ihr Geschick bei Verhandlungsspielen, gehen zu 
Gerichtsverhandlungen und lernen einen spannenden Fachbereich genauer 
kennen.

2. Wenn Sie bereits Ihr Herz für einen bestimmten Rechtsbereich entdeckt haben, 
gibt es auch die Möglichkeit, im August oder September einen Monat 
intensiv in einem Rechtsgebiet zu arbeiten.

Auch in unseren Niederlassungen in CEE bieten wir punktuell Praktika an. 
Unbedingte Voraussetzung dafür sind hervorragende Kenntnisse der Landessprache.



Ihre Bewerbung

Neben hervorragenden Studienleistungen sollten Sie in Ihrem Studium im  
2. Abschnitt (Jus) oder am Ende des Bachelorstudiums (Wirtschaftsrecht) sein. 

Die Bewerbungsfrist für das Sommerpraktikum läuft von 1. November 2022 bis  
31. Jänner 2023. Bitte schicken Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen 
Unterlagen (Anschreiben, CV, Zeugnisse) an: career@cms-rrh.com

Stimmen zum Praktikum

Das CMS Sommerpraktikum kann auch der erste Schritt in eine Karriere bei CMS sein.

Vom Praktikum zum Partner
Ich plante eigentlich nur ein einmonatiges Praktikum bei CMS für erste 
Praxiserfahrungen. Doch manchmal kommt es anders als man denkt – 
und das im positiven Sinne. Denn heute bin ich Partner und Mitglied eines 
führenden Transaktionsteams in Österreich. Ersten Kontakt mit CMS hatte 
ich bei der jussuccess, es folgten eine Zusage für das Sommerpraktikum 
und ein Karriereverlauf, der auch auf die Unterstützung innerhalb der 
Kanzlei zurückzuführen ist. Nach einer tatsächlich absolvierten Weltreise 
und dem Gerichtsjahr konnte ich 2005 bei CMS als Konzipient starten. 
Stichwort Praxiserfahrungen: 2009 konnte ich im Rahmen eines 
Secondment bei CMS in London Corporate Law in großer Struktur kennen- 
lernen. Die Ernennung zum Partner im Jahr 2014 war natürlich ein 
weiterer Meilenstein. In der Sportlersprache würde man mich als Eigen- 
bauspieler bezeichnen – was ich als Kompliment für beide Seiten sehe.

Dr. Clemens Grossmayer, Partner, seit 2005 bei CMS

Die richtige Wahl des Arbeitsplatzes
Durch mein Sommerpraktikum hatte ich die Möglichkeit in ein Rechts-
gebiet einzutauchen, das mich schon immer interessiert hat: Kapitalmarkt-
recht. Mittlerweile ist es ein anderer Fachbereich, dem ich mich jeden Tag 
aufs Neue mit voller Leidenschaft widme. Dass mich das Praktikum zu 
CMS geführt hat, war also eine großartige Sache – nicht zuletzt deshalb, 
weil ich hier die nötigen Erfahrungen sammeln durfte, um mein bevor- 
zugtes Spezialgebiet zu finden. Was man bei CMS auch findet sind 
Kolleginnen und Kollegen mit einer motivierten wie auch motivierenden 
Arbeitsweise und eine einzigartige positive Atmosphäre, die ich in 
anderen Großkanzleien so nicht erlebt habe. Als Tüpfelchen auf dem i 
überzeugt CMS aber auch mit einem top ausgestatteten Büro in toller 
Lage, einer bestens sortierten Bibliothek und moderner Business-Software.

Mag. Cornelia Kreuth, Associate, seit 2018 bei CMS



Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com

The information held in this publication is for general purposes and guidance only and does not purport to constitute 
legal or professional advice. It was prepared in co-operation with local attorneys.

CMS Reich-Rohrwig Hainz, a limited liability company, is a member of CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) a 
European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG 
provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG’s member firms in their respective 
jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has 
any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and 
not those of each other. The brand name “CMS” and the term “firm” are used to refer to some or all of the member 
firms or their offices; details can be found under “legal information” in the footer of cms.law.

CMS locations: 
Aberdeen, Abu Dhabi, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Beirut, Belgrade, Bergen, Berlin, Bogotá, 
Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, 
Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Liverpool, 
Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Moscow, 
Munich, Muscat, Nairobi,  Oslo, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Rome, Santiago de Chile, 
Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Skopje, Sofia, Stavanger, Strasbourg, Stuttgart, Tel Aviv, Tirana, Utrecht, 
Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.
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